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MARKDORF
Zitat des Tages

„Ich verstehe die

Emotionen, aber

wir haben

mehrheitlich für

den Blitzer

gestimmt“,

sagt Hobert Roth, Ortsvorsteher
von Riedheim, über eine teil-
weise hitzig geführte Diskussi-
on im Ortschaftsrat.

I ch gehöre zu den Menschen auf
der Welt, die eigentlich alles es-
sen. Doch etwas kann ich weder

essen noch riechen: Kokos. Ich habe
prinzipiell nichts gegen die Nuss, ich
mag es nur einfach nicht, wenn ich
mit Kokos konfrontiert werde. 

Gestern in der Redaktion ist mei-
ne Laune aus unerfindlichen Grün-
den von Stunde zu Stunde schlechter
geworden, bis ich endlich auf den
Grund gestoßen bin. Unsere Volon-
tärin hat ihre Haare mit Kokos-
Shampoo gewaschen und der Duft/
Gestank ist ständig in meine Nase ge-
krochen. Sollte die Volontärin mal ei-
ne Gehaltserhöhung wollen, dann
nur mit einem anderen Shampoo... 

Übrigens
●

Der Gestank 

von Kokos

Von Tobias Götz
●
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MARKDORF - Der Hexenturm gehört
zu den Gebäuden, die das Stadtbild
Markdorfs prägen und das Alter der
historischen Stadt vermuten lassen.
Denn zweifellos gehört dieser Turm,
der einst Teil der mittelalterlichen
Stadtbefestigung war, zu den ältesten
Bauwerken Markdorfs. Erbaut wurde
er im 13. Jahrhundert.

Auf rechteckigem Grundriss ragt
der Turm 28 Meter in die Höhe. Der
verputzte Bau weist wenig Zierwerk
auf und auch Fenster sind nur verein-
zelt vorhanden. Seinen Abschluss
findet der Turm in einem Treppen-
giebel. Zum First hin steigt der Gie-

bel treppenartig an und überragt da-
bei die Dachkante. Diese Giebel-
form, die seit der Gotik in der Archi-
tektur verwendet wird und auch
noch in der Renais-
sance und im Ba-
rock Verwendung
findet, ist im Stadt-
bild Markdorfs
noch heute öfters
anzutreffen. So fin-
det man dieses Ar-
chitekturelement
beim Untertor und
beim Turm des Bi-
schofsschlosses
wieder. 

Was heute dem
Stadtbild sein historisches Erschei-
nungsbild liefert und den Störchen
als Ruheplatz dient, hatte im Mittel-
alter eine andere Bewandtnis. Die
Giebelform betonte zum einen die
Bedeutung und die Funktion eines
Gebäudes und zum anderen wurde
dadurch auch das dahinter liegende
Satteldach vor Wind und Wetter ge-
schützt. Doch wenn man nach der
Bedeutung des Namens sucht, stößt
man immer wieder darauf, „dass der
sogenannte Hexenturm kein Verlies
für Hexen war“, wie es auf der Home-
page der Stadt heißt. 

Altes Handwerk 
des Seilers erleben

Wenn auch nicht für Hexen, so ist
aber belegt, dass der Turm im 19. und
bis ins 20. Jahrhundert hinein für

Nachtschwärmer, Bettler und Land-
streicher als Gefängnis genutzt wur-
de. Die Gefängniszellen sind im In-
neren des Turmes noch zu erleben.
Denn heute beheimatet der Hexen-
turm ein kleines Stadtmuseum und
die Gefängniszellen sind mit ihrer
Ausstattung Teil davon. Darüber hi-
naus kann vieles rund um die Mark-
dorfer Historie im Hexenturm ent-
deckt werden. „Alle Ausstellungs-
stücke haben eine Gemeinsamkeit:
Sie haben irgendwie mit Markdorf zu
tun,“ erklärt Cornelia Rick, die sich
stark für Erhalt und Betreuung des
Turmes einsetzt. Dass es oft auch die
ganz unspektakulären Kleinigkeiten
sind, gefällt ihr dabei besonders gut.
Aber nicht nur die Geschichte des
Turms und der Stadt werden erklärt,
auch alte Handwerkstraditionen
werden erlebbar. So erfahren die Be-
sucher in der dort präsentierten Sei-
lerwerkstatt von Hubert Guffart, wie
die Karbatschen hergestellt werden,
die während der Fasnet ab dem Drei-
königstag in Markdorf erschallen. 

Aber bei aller Beschäftigung mit
diesem Bauwerk bleibt doch die Fra-
ge offen, woher der Hexenturm nun
wirklich seinen Namen hat. Waren
hier wirklich nie „Hexen“ einge-
sperrt? Auf Spurensuche geht ein
Beitrag des Jubiläumsbuches der
Stadt Markdorf, das im Juli erschei-
nen wird. Und vielleicht wird damit
im Jubiläumsjahr das Geheimnis ei-
nes der ältesten Bauwerke der Stadt
gelüftet.

Der Hexenturm diente einst als Gefängnis
Im Gebäude gibt es heute ein kleines Museum so manches zur Stadtgeschichte

Auch der Hexenturm zeigt die klassische Giebeltreppe. FOTO: NAGY

Von Juliane Nagy
●

Heitere Anekdoten, die auf dem
Markt die Runde machten;
Skandale, die dann doch wieder
in Vergessenheit gerieten; Bau-
vorhaben, die das Stadtbild
veränderten; Geschichten, die
Geschichte schrieben und Men-
schen, die ihre Spuren hin-
terließen. In 1200 Jahren ist
„Maracdorf“ zu dem Markdorf
geworden, das wir heute ken-
nen. Was dazu beigetragen hat
und welche Bedeutung es für
die Stadt hat, zeigt die „SZ“ in
der Serie „1200 Jahre Stadt-
gespräch“.

Die Serie

●●
Serie

1200 Jahre
Stadtgespräch

Der Hexenturm

MARKDORF (sz) - Aufgrund von Rei-
nigungsarbeiten kommt es bei der
Benutzung der Parkflächen im Park-
haus Poststraße zu Einschränkun-
gen: Am heutigen Dienstag, 25. April,
wird die erste Parkebene gesperrt,
am Mittwoch, 26. April, die zweite,
dritte und vierte Parkebene, teilt die
Stadtverwaltung mit.

Stadt lässt 
Parkhaus reinigen

Aktion im Kleiderladen
MARKDORF (sz) - Im Caritas-Klei-
derladen in der Bussenstraße 7
findet eine Sonderaktion statt. Am
Dienstag, 25. April, und am Don-
nerstag, 27. April, sind jeweils Da-
men- und Herrenhosen sowie Schu-
he im Angebot. Der Kleiderladen
hat dienstags von 9 bis 12 Uhr und
donnerstags von 15 bis 18 Uhr ge-
öffnet.

Garagentor beschädigt
MARKDORF (sz) - Mit brachialer
Gewalt haben unbekannte Täter in
der Nacht zu Montag versucht, ein
Tor zu einer Garage an einer Schule
an der Pestalozzistraße aufzubre-
chen. Das Tor konnte zwar aus
seiner Verankerung gerissen und
etwas nach innen gedrückt werden,
hielt aber stand. Am Tor entstand
Sachschaden von rund 100 Euro.

Kurz berichtet
●

MARKDORF - Bei einer Gegenstim-
me hat der Ortschaftsrat Riedheim
sich am Montagabend für einen sta-
tionären Blitzer in Hepbach ausge-
sprochen. Rund 25 Bürger waren zur
Sitzung gekommen und ließen es
sich am Ende nicht nehmen, ihren
Standpunkt zu verdeutlichen. 

Fast 200 Unterschriften hatten
der Hepbacher Johannes Flachs und
seine Mitstreiter von direkten An-
wohnern gesammelt, um der Bitte
nach einem stationären Blitzer
Nachdruck zu verleihen. Deren Ein-
druck: Die Autofahrer sind viel zu
schnell unterwegs, kurzzeitig brach-
te eine Blitzerattrappe Entlastung,
aber nun muss ein richtiges Gerät
her (SZ berichtete). Nachdem sie die
Liste übergeben hatten, setzte Orts-
vorsteher Hubert Roth den Antrag
auf die Tagesordnung. Zu Beginn der
Sitzung machte Roth deutlich: „Ich
bin dem Blitzer nicht abgeneigt, aber
auch kein Freund von einem Über-
wachungsstaat.“ Er berichtete von
einer Messung, die ergeben hat, dass
aus Richtung Stadel die Verkehrsteil-
nehmer im Durchschnitt mit 58 Kilo-
metern pro Stunde fahren würden,
aus Richtung Markdorf seien es 53. 

Antrag Jetter: Tempo 70 
aus Richtung Stadel

Helmut Jetter (FW) stellte sich hin-
ter das Ansinnen der Bürger: „Wenn
so viele den Wunsch äußern, dann
kann ich mich dem nicht entziehen.“
Er brachte aber die Idee ein, dass von
Stadel her kommend zunächst Tem-
po 70 eingeführt wird. „Dann können

wir prüfen, ob das nicht schon Ent-
lastung bringt und dann gegebenen-
falls noch um einen Blitzer bitten“,

sagte Jetter. Ortsvorsteher Roth erin-
nerte: „Solch einen Tempotrichter
haben wir schon mehrmals bean-
tragt, aber das Landratsamt hat es je-
des Mal abgelehnt.“ Markus Heim-
gartner (FW) stellte sich ebenfalls
hinter den Antrag für einen Blitzer
aber gab zu bedenken, dass dann
auch zum Beispiel aus Leimbach ei-
ne entsprechende Anfrage kommen
könnte. 

Brielmayer vertritt
Gegner des Blitzers

Anders sah es Bernd Brielmayer
(CDU): „Ich habe mein Problem mit
dem Blitzer, davon gibt es auch
schon genug. Es gibt auch hier Bür-
ger, die gegen einen Blitzer sind. Wer
mit acht Kilometer pro Stunde zu
viel unterwegs ist, der ist noch kein
Raser. Es sind Einzelne, die zu
schnell sind.“ Das traf bei Wiltrud
Bolien (UWG) auf Unverständnis.

„Wir wollen doch genau die erwi-
schen, die viel zu schnell sind. Ich
verstehe nicht, wie man gegen den
Blitzer sein kann“, sagte Bolien. Für
ihre Äußerung erntete sie Applaus
von Zuhörern. 

Einstimmig war der Ortschaftsrat
für den Antrag auf Tempo 70 zwi-
schen Stadel und Hepbach. Mit der
Gegenstimme von Brielmayer war
die Mehrheit aber auch für einen sta-
tionären Blitzer in Hepbach. Dafür
bekam er in der Bürgerfrageviertel-
stunde Unmut zu spüren. Etwa woll-
ten Einwohner wissen, ob er sein
Kind in Hepbach alleine an der Stra-
ße laufen lassen würde oder wie er
dazu komme, die Interessen der Blit-
zer-Gegner zu vertreten, wenn es
schon so viele Befürworter gebe.
Mehrfach musste Ortsvorsteher
Roth darauf hinweisen, dass eine
Grundsatzdiskussion zum Blitzer
nicht vorgesehen sei. „Ich verstehe

die Emotionen, aber wir haben
mehrheitlich für den Blitzer ge-
stimmt. Es gibt also keinen Anlass,
dass das nun Wellen schlägt“, sagte
Roth. 

Über die Beschlüsse des Riedhei-
mer Ortschaftsrates muss nun noch
der Gemeinderat Markdorf entschei-
den, da ein Ortschaftsrat nur einen
Empfehlungsbeschluss fassen kann.
Laut Roth folge der Gemeinderat
aber in der Regel einer Entscheidung
aus dem Teilort. Dann kann von der
Stadt beim Landratsamt ein Antrag
für die stationäre Anlage gestellt
werden. Wie bereits von der „Schwä-
bischen Zeitung“ berichtet, sieht Be-
hördensprecher Robert Schwarz
aber in diesem Jahr keine Chance
mehr dafür. In diesem Jahr werden
bereits an acht anderen Standorten
neue stationäre Geschwindigkeits-
messanlagen im Bodenseekreis in-
stalliert. 

Ortschaftsrat stimmt für Blitzer in Hepbach

Von Julia Freyda
●

Eine selbstgebaute Radarfallen-Atrappe steht in Hepbach (Baden-Württemberg) an der Bundesstraße 33. Anwohner wünschen sich aber eine richtige
stationäre Messanlage. FOTO: FELIX KÄSTLE

Gremium wünscht sich zudem Tempo 70 aus Richtung Stadel – Gemeinderat muss Antrag stellen

Reges Interesse herrscht am Montagabend an dem Thema im Ortschafts-
rat. FOTO: JULIA FREYDA
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